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Jung- weiblich - arbeitslos?
NeuesProjektfür junge Frauenvon beramfund Frauenbetriebe

..Startklarzum Beruf"

gibt iungen Frauen wie-

der Hoffnung und besse-

re Chancen auf einen

Ausbi/dungsplatz

Sie heißen Hiwet, Natalie, Jacquilyn, Carmela,
Oksana oder Souad. Sie haben die unterschied-
lichsten Persönlichkeiten, Nationalitäten oder
familiären Hintergründe und doch eint sie ein
Schicksal: die oft schon verzweifelte Suche nach
einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Kurz davor
aufzugeben, hat ihnen jetzt das in Frankfurt
einzigartige Training "Startklar zum Beruf" wieder
neue Hoffnung und bessere Chancen auf einen
Ausbildungsplatz oder Job gegeben.

"Ich war total verunsichert und hatte mein Selbst-
bewusstsein verloren, ich dachte, ich schaffe es nie
meine Träume zu verwirklichen", beschreibt die aus
Weißrussland stammende Natalie (23) ihre Gefühlsla-
ge vor der Projektarbeit: "Doch jetzt habe ich wieder
Selbstvertrauen und ein klare Zielsetzung. Ich habe
Freundinnen gefunden und werde an der Fachhoch-
schule Biotechnologie oder Bioverfahrenstechnik
studieren." Auch die Italienerin Carmela (19) denkt wie-
der positiver. Sie möchte nach der Projektarbeit eine
Ausbildung im Sport- oder Fitnessbereich, alternativ im
Einzelhandel machen und damit auch gleichzeitig ihren
Realschulabschluss nachholen. Auch wenn sie noch

keinen konkreten Platz hat, ist sie sich dennoch sicher,
dass sie es nun schaffen kann.

Keine Träumerei sondern Realität und das - sicher

nicht alltägliche - Ergebnis des seit September 2007

stattfindenden Trainings. ImAuftrag der Stadt Frank-
furt am Main von beramf - berufliche Integration e.V.
und den Frauenbetrieben Qualifikation für die beruf-

liche Selbstständigkeit e.V. entwickelt, soll das Projekt
die Chancen von Frauen zwischen 16 und 25 Jahren
ohne Beruf und Ausbildung auf dem Ausbildungs- und

Arbeitsmarkt mit Beratung, Assessment und Qualifizie-
rung verbessern.

"Startklar zum Beruf" ist ein dreimonatiges Training,
das durch Mittel der Hessischen landesregierung und
des Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Für die
Teilnehmerinnen ist es kostenfrei. Im Mittelpunkt steht
die Arbeit an einem kreativen Produkt. In der ersten

Staffel haben die jungen Frauen ein Theaterstück ent-
wickelt und vor Publikum aufgeführt. Die zweite gerade
laufende Projektarbeit wird ein Videofilm sein. Am
Ende des Trainings werden die Teilnehmerinnen den

Filmbei einer Veranstaltungin Frankfurtpräsentieren.

Entwicklung von Selbstvertrauen und realistischen
Perspektiven

"Die kreative Arbeit soll dazu beitragen, Klarheit
über die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. Schritt

für Schritt entwickeln die jungen Frauen realistische

Ziele und individuelle Perspektiven, um eine passende
Ausbildung oder den richtigen Job zu finden", erläutert

Mitinitiatorin Ramona lange von den Frauenbetrieben

die eigentliche Intention der Arbeit. Die Aktivitäten
für die Filmarbeit werden durch Module wie Motiva-

tions- und Kommunikationstraining, Kompetenz- und

Profilentwicklung, Rollenspiele, Vorstellungsgespräche

und vieles mehr ergänzt. Barbara Valenti (Projektsteue-

rung) betont, wie wichtig diese gemeinsame Arbeit für

die Entwicklung von Selbstvertrauen ist, das viele der

Teilnehmerinnen nicht mehr haben. "Wir bieten neben

dem Trainingsprogramm auch persönliches Coaching
und Beratung bei Problemen oder Stress. Manchmal

hilft es schon, die jungen Frauen aus ihrer Isolation
und Mutlosigkeit zu holen. Es macht allen Beteiligten
Freude zu sehen, wie die Teilnehmerinnen zum Teil
über sich hinauswachsen und wieder Mut fassen." Es

sei denn auch ein wichtiges Anliegen jeder Einzelnen
einen Weg aufzuzeigen, wie es weitergehen könne und
wo Fähigkeiten, aber auch Stärken und Schwächen lie-

gen. Um sich individuell kümmern zu können, sind die

Gruppen auf maximal 10 Teilnehmerinnen begrenzt.
"Das Projekt kann wirklich helfen, wenn man verzwei-

felt ist und keine Perspektive mehr hat. Mir hat es in
jedem Fall wieder Mut gemacht", kommentiert Carmela
abschließend.

Weitere Informationen gibt es bei Doro Cramer,

beram{ e. 11.,Telefon 069913010-16 cramer@
berami.de und Barbara Valenti, Frauenbetriebe

e.lI., Telefon 069 70cJ776, barbara. valenti@frau-
enbetriebe.de (cki)
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